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Das	Wesen	des	christlichen	Glaubens	oder:	Misera	et	misericordia.	
Eine	Predigt	zu	Jesus	und	die	Ehebrecherin	(Joh	8,1-11)	

von	Thomas	Stil	
	
Es	 kommt	 vor,	 dass	man	 sich	 irgendwann	 in	manchen	 Bereichen	 unseres	
Lebens	die	Frage	stellt,	was	das	Wesentliche	dieser	oder	jener	Sache	sei.	Zum	
Beispiel:	Was	 ist	 eigentlich	 das	Wichtigste	 in	 der	 Erziehung?	 	Was	macht	
eigentlich	den	Kern	einer	guten	Freundschaft,	einer	guten	Beziehung	aus?	
Oder	 sogar:	 Worauf	 kommt	 es	 an	 im	 Leben?	 Ich	 vermute	 einmal,	 dass	
besonders	auch	Corona	bei	manchen	diese	Frage	hat	aufkommen	lassen.	Ich	
will	es	nun	tatsächlich	einmal	wagen,	die	Frage	nach	dem	Wesen,	nach	dem	
„Wichtigsten“	 des	 christlichen	 Glaubens	 zu	 stellen.	 Gewiss	 kann	man	 das	
Wesen	nicht	mit	einem	Satz	oder	mit	einer	Predigt	darstellen,	aber	man	kann	
vielleicht	 ein	 Gefühl	 dafür	 entwickeln.	 Würden	 wir	 hier	 jetzt	 aber	 eine	
Umfrage	starten	„Was	ist	für	dich	das	Wichtigste	am	Glauben?“	würden	wir	
sicherlich	 verschiedene	 Antworten	 bekommen	 –	 und	 das	 ist	 ja	 auch	 in	
Ordnung:	 Man	 kann	 natürlich	 unterschiedliche	 Schwerpunkte	 legen.	 Ich	
finde,	dass	die	Geschichte	aus	dem	Johannesevangelium	(Joh	8,1-11)	uns	ein	
Angebot	macht,	und	zwar	vermag	sie	eine	Antwort	zu	geben	auf	die	Frage,	
worauf	es	ankommt	bei	Jesus,	worauf	es	ankommt	im	christlichen	Glauben.		
	
Die	Geschichte	von	„Jesus	und	der	Ehebrecherin“	hat	als	Ausgangspunkt	eine	
Dilemma-Situation.	Ein	Dilemma	ist	ja	eine	Situation,	in	der	man	gezwungen	
ist,	sich	zwischen	zwei	unangenehmen	Dingen	entscheiden	zu	müssen.	Die	
Schriftgelehrten	stellen	Jesus	vor	ein	Dilemma,	ja,	stellen	ihm	eine	Falle:	Nach	
der	Thora,	dem	Gesetz	des	Mose,	ist	diese	Frau,	des	Ehebruchs	überführt	–	
weitere	Details	fehlen	–,	vor	dem	Gesetz	schuldig.	Da	gibt’s	eigentlich	nichts	
zu	diskutieren:	Steinigung.	Dass	bei	einem	Ehebruch	aber	immer	zwei	dazu	
gehören,	wird	hier	übrigens	leichtfertig	übergangen:	Der	Mann	ist	aus	dem	
Schneider,	 nur	 die	 Frau	 wird	 angeklagt.	 Daran	 erkennt	 man	 bereits:	 Den	
Schriftgelehrten	 geht	 es	 nicht	 um	 eine	 lückenlose	 Aufklärung	 des	 Falls,	
sondern	um	die	Bloßstellung	 Jesu	–	die	Frau	wird	hierfür	 gewissermaßen	
verzweckt,	auf	ein	Mittel	reduziert.	Ihr	wird	in	der	Geschichte	 ja	sogar	die	
Identität	 verweigert,	 ihr	 Name	 ist	 nicht	 überliefert	 –	 sie	 ist	 als	 die	
„Ehebrecherin“	 abgestempelt	 und	 auf	 diese	 Weise	 in	 die	 Geschichte	
eingegangen.	 Ihrer	 Individualität	beraubt	 steht	 sie	dennoch	 „in	der	Mitte“	
(V.3),	 wie	 es	 im	 Text	 heißt.	 	 „In	 der	 Mitte“	 ist	 sie	 der	 Masse	 bereits	
ausgeliefert:	 Noch	 treffen	 sie	 keine	 Steine,	 aber	 Blicke	 –	 Blicke	 der	
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Verurteilung,	 Blicke	 der	 Entrüstung,	Blicke	der	Bloßstellung.	 Im	wahrsten	
Sinne	des	Wortes	ist	es	ein	Schau-Prozess.		
	
Nun	zu	Jesus,	ihm	wurde	ja	eine	Frage	gestellt:	„Mose	aber	hat	uns	im	Gesetz	
geboten,	solche	Frauen	zu	steinigen.	Was	sagst	du?“	(V.5)	Es	war	allgemein	
bekannt,	dass	Jesus	barmherzig	mit	den	Sündern	ist.	Nun	aber	steht	er	vor	
einer	Sünderin,	die	sogar	des	Todes	schuldig	ist.	Er	muss	auf	die	Frage	der	
Schriftgelehrten	 reagieren.	Aber	wie?	 Und	 hier	 ist	 die	 Falle	 der	 Pharisäer:	
Bestätigt	 Jesus	 den	Wortlaut	 des	 Gesetzes,	 stimmt	 also	 der	 Steinigung	 zu,	
wird	er	untreu	gegenüber	seiner	eigenen	Botschaft	von	der	Barmherzigkeit	
Gottes.	Stellt	er	sich	jedoch	gegen	Mose,	dem	größten	Propheten	Israels,	hat	
er	 sich	 selbst	 als	 Falsch-Propheten	 enttarnt	 –	 denn	 niemand	 redet	 gegen	
Mose.	Was	also	tun?	Es	heißt:	„Jesus	bückte	sich	und	schrieb	mit	dem	Finger	
auf	die	Erde.“	(V.6)	Was	hat	das	denn	zu	bedeuten?	Im	Text	selbst	wird	diese	
Geste	 nicht	 erklärt.	 Es	 gibt	 zwar	 verschiedene	 Erklärungsversuche	 –	 aber	
ganz	sicher	werden	wir	es	wohl	nie	wissen.	Ich	meine,	im	Bücken	Jesu	zwei	
Botschaften	erkennen	zu	können:	Erstens	verstehe	ich	das	Bücken	als	Weg-
Bücken	vor	den	aggressiven	Anklägern.	Es	ist	ein	Zurückziehen	zu	sich	selbst,	
ein	 Innehalten,	 ein	 ernstes	Nachdenken	über	die	Lage	–	denn	die	Lage	 ist	
wirklich	ernst:	Aufgrund	der	Worte	Jesu	könnte	vielleicht	ein	Mensch	sein	
Leben	verlieren.	Hier	wird	deutlich:	Dieses	Einzelschicksal	geht	Jesus	nahe,	
ihm	 ist	 nicht	 egal,	 was	 mit	 der	 Frau	 passiert!	 Zweitens	 sehe	 ich	 in	 der	
gebückten	 Position	 Jesu	 eine	 Solidarisierung	mit	 der	 Ehebrecherin.	 Diese	
war,	 vor	 lauter	 Anklage	 erdrückt,	 wohl	 auch	 gebückt,	 gekrümmt	 –	
mindestens	in	ihrem	Inneren.	Jesus	bückt	sich,	weil	auch	die	Frau	gebückt	ist.	
Er	begibt	sich	gewissermaßen	mit	seinem	Körper	in	ihre	Situation	und	teilt	
ihr	dadurch	mit:	Ich	bin	auf	deiner	Seite!	
	
Und	dann	heißt	es	weiter	 im	Text:	„und	er	schrieb	mit	dem	Finger	auf	die	
Erde“	(V.6b).	Aber	wir	erfahren	nicht,	was	Jesus	da	schreibt	und	vor	allem,	
warum	 er	 das	 macht.	 Ein	 Erklärungsversuch	 lautet:	 Diese	 Geste	 soll	 die	
Schriftgelehrten,	 also	 die	 Ankläger,	 an	 einen	Vers	 im	 Buch	 des	 Propheten	
Jeremia	erinnern	–	Schriftgelehrten	hätten	dies	sofort	verstanden	–	und	zwar	
an	Jeremia	17,13,	wo	es	heißt:	„Denn	du,	HERR,	bist	die	Hoffnung	Israels.	Alle	
die	dich	verlassen,	müssen	beschämt	werden,	und	die	Abtrünnigen	müssen	
auf	die	Erde	geschrieben	werden;	denn	sie	verlassen	den	HERRN,	die	Quelle		
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des	lebendigen	Wassers.“	Mit	dieser	Geste	signalisiert	Jesus	den	Anklägern	
also:	Wenn	sie	die	Frau	wirklich	steinigen,	sie	grausam	hinrichten,	würden	
sich	die	Schriftgelehrten	selbst	das	Urteil	sprechen	–	nämlich,	dass	nicht	die	
Frau,	 sondern	 sie	 Gott	 verlassen	 haben	 und	 ganz	 gewiss	 nicht	 in	 seinem	
Willen	handeln,	wenn	sie	so	etwas	tun.	Beim	Schreiben	mit	dem	Finger	auf	
die	Erde	handelt	es	sich	also	um	eine	gestische	Kritik	Jesu	an	der	Todesstrafe:	
Jesus	hält	die	Todesstrafe	für	gottlos.		
	
Aber	die	Ankläger	lassen	nicht	locker.	 ‚Der	soll	jetzt	endlich	mal	was	sagen	
und	nicht	nur	am	Boden	etwas	schreiben‘,	dachten	sie	sich	vielleicht.	Nun	
reagiert	Jesus	–	nun	nicht	nur	mit	Gesten,	sondern	auch	mit	Worten.	Er	sagt:	
„Wer	unter	euch	ohne	Sünde	ist,	der	werfe	den	ersten	Stein	auf	sie.“	(V.	7b)	
Was	sofort	auffällt:	Jesus	widerspricht	nicht	dem	Gesetz.	Er	sagt	nichts	gegen	
Mose.	Ja,	er	gesteht	sogar	zu,	dass	Steine	geworfen	werden	können.	Aber:	Für	
den	allerersten	Stein	 führt	 Jesus	eine	Beschränkung	ein.	 „Wer	ohne	Sünde	
ist“,	 der	 soll	 den	 ersten	 Stein	werfen	 und	 danach	 alle	 anderen.	 Und	 diese	
Antwort	 Jesu	 ist	 eigentlich	 genial,	 denn	 mit	 Hilfe	 eines	 einzigen	 Satzes	
verwandelt	 er	die	 Gesamtsituation:	Die	 Situation	der	Anklage,	der	Fremd-
Anklage	 wird	 umgekehrt	 in	 eine	 Situation	 der	 Selbstreflexion	 und	
Selbstprüfung.	 Die	 Blicke	 der	 Menschen,	 die	 auf	 der	 Frau	 lagen,	 werden	
umgelenkt	zurück	zu	ihnen	selbst:	„Bin	ich	eigentlich	ohne	Sünde?	Darf	ich	
hier	überhaupt	stehen	und	mit	dem	Gedanken	spielen,	Steine	auf	diese	Frau	
zu	werfen?	Bin	ich	besser	als	sie?“	Ihnen	wird	unweigerlich	bewusst:	Ohne	
Sünde	sind	wir	auch	nicht.	Sie	werden	daran	erinnert,	wer	sie	sind.	Angeregt	
durch	Jesu	Aussage	fällt	dem	Ankläger	wieder	ein,	wer	er	neben	seinen	guten,	
ehrwürdigen	Seiten	noch	außerdem	ist.	Gewiss	wird	nicht	jeder	Mensch	z.B.	
seine	 Ehe	 brechen,	 seinem	 Partner,	 seiner	 Partnerin	 fremdgehen	 –	 doch	
wäre	jeder	dazu	in	der	Lage.	Das	fällt	den	Anklägern	wieder	ein.		
	
Ja,	ohne	Sünde	sind	wir	 ja	auch	nicht.	Zwar	würden	wir	niemals	 jemanden	
zum	 Tode	 verurteilen	 wollen	 –	 oder	 doch?	 Nicht	 schon	 einmal	 darüber	
nachgedacht,	Kinderschänder,	die	 nach	 ihrer	Haft	 einfach	wieder	 dieselbe	
Straftat	begangen	haben,	einfach	zu	beseitigen	–	also	restlos	zu	beseitigen?	
Nein,	der	körperliche	Tod	als	Strafe,	das	ist	nicht	modern.	In	der	Moderne	
haben	wir	es	eher	so	mit	dem	gesellschaftlichen	Tod,	dem	Image-Tod:	Unsere	
heutigen	 gesellschaftlichen	 Steinigungen	 finden	 nicht	 mehr	 auf	 dem	
Marktplatz,	sondern	in	den	Medien,	vor	allem	in	sozialen	Netzwerken	statt.	
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Die	 sog.	 Shitstorms	 werden	 tatsächlich	 als	 digitale	 Steinigung	 bezeichnet.	
Was	ist	ein	Shitstorm?	Ein	sog.	Shitstorm	bezeichnet	das	Internet-Phänomen,	
wenn	 geradezu	 lawinenartig	 negative	 Kritik	 über	 eine	 Person	 oder	 ein	
Unternehmen	 kommt	 und	 diese	 Kritik	 Image	 schädigende	 Auswirkungen	
hat.	Beispiele:	Der	frühere	Verteidigungsminister	zu	Guttenberg	mit	seinem	
Plagiat	oder	die	sog.	„Wulff-Affäre“	unseres	ehemaligen	Bundespräsidenten,	
aber	auch	der	VW-Skandal.	Die	öffentliche	–	freilich	auch	berechtigte	–	Kritik	
war	 so	 unermesslich	 groß,	 dass	 im	 Falle	 der	 Politiker	 beide	 zurücktreten	
mussten.	Aber:	Vergessen	wir	nicht	manchmal,	dass	auch	sie	Menschen	sind	
und	auch	sie	Fehler	machen	können?	Wie	groß	war	auch	die	Schadenfreude	
im	 Land,	 als	 FC	 Bayern-Chef	 Uli	 Hoeneß	 ins	 Gefängnis	 musste:	 „Keine	
Gnade!“	hieß	es	u.a.	 auf	Facebook.	Natürlich	plädiere	 ich	nicht	dafür,	 dass	
niemand	mehr	 für	 juristische	Übertritte	 entsprechende	 Strafen	 erhält.	 Ich	
will	uns	für	Jesu	Aussage	sensibel	machen:	„Wer	unter	euch	ohne	Sünde	ist,	
der	werfe	den	ersten	Stein.“	Paulus	schreibt	in	seinem	Römerbrief	etwas,	das	
in	eine	ähnliche	Richtung	geht:	„Aber	auch	du,	Mensch,	der	du	dieses	Treiben	
missbilligst	 (gemeint	 ist	 allgemeines	 Fehlverhalten):	 du	 hast	 keine	
Entschuldigung.	 Wenn	 du	 solche	 Leute	 verurteilst,	 sprichst	 du	 damit	 dir	
selbst	das	Urteil;	denn	du	handelst	genauso	wie	sie.“	(Röm	2,1)	Ich	glaube:	
Mit	der	nüchternen	Selbsterkenntnis	–	‚Auch	ich	bin	kein	sonderlich	besserer	
Mensch,	ich	wäre	zu	dieser	oder	jenen	Tat	genauso	fähig‘	–	wird	unsere	Welt	
zu	 einem	 freundlicheren	 Ort.	 Denn	 –	 ich	 nenne	 es	 einfach	mal	 so	 –	 eine	
‚heilsame	Sündenerkenntnis‘	befähigt	uns	erst	zur	gegenseitigen	Annahme,	
Vergebungsbereitschaft	und	einem	barmherzigen	Umgang.	Denn	 in	 dieser	
Hinsicht	sind	wir	alle	gleich.	
	
Mit	 dem	 Stichwort	 Barmherzigkeit	 wenden	 wir	 uns	 noch	 einmal	 der	
Geschichte	 zu:	 Durch	 den	 Rückzug	 der	 Ankläger	 erfährt	 die	
Evangeliumsgeschichte	 abermals	 eine	 Veränderung:	 Die	 eben	 noch	
öffentliche	 Szene	 wird	 ein	 Seelsorge-Gespräch	 ohne	 Publikum.	 Johannes	
schreibt:	„Und	Jesus	blieb	allein	mit	der	Frau,	die	in	der	Mitte	stand.“	(V.9)	
Die	 Frau	 ist	 noch	 immer	 ‚in	 der	 Mitte‘	 –	 aber	 nun	 nicht	 mehr	 von	
beschämenden	 und	 herabwürdigenden	 Blicken	 umringt.	 Sie	 steht	 nun	 als	
Person	in	der	Mitte,	erhält	von	Jesus	vollste	Aufmerksamkeit,	wird	endlich	
gesehen	und	nicht	nur	angeguckt,	wird	gesehen	und	nicht	nur	angeglotzt.	Die	
Frau	konnte	sich	die	ganze	Erzählung	hinweg	nicht	verteidigen,	kein	einziges	
Wort	sagen,	war	einfach	Objekt.	Nun	aber	bringt	Jesus	sie	zum	Reden,	lässt	
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sie	Subjekt	werden	und	legt	ihr	gewissermaßen	in	den	Mund,	wie	ihre	neue	
Situation	 aussieht.	 „Wo	 sind	 sie,	 Frau?“,	 fragt	 Jesus,	 „Hat	 dich	 niemand	
verdammt?“	 (V.10)	Die	Frau	darf	nun	aussprechen,	was	 ihr	 gerade	 so	das	
Leben	gerettet	hat:	„Niemand,	Herr.“	(V.11a)	Niemand	hat	sie	verurteilt.	Die	
Frau	 ist	 dem	 Bann	 der	 verachtenden	 Blicke	 entzogen.	 Die	 öffentlich-
inszenierte	Demütigung	wurde	durch	Jesus	aufgelöst.	Ihr	Leben	ist	gerettet.	
Die	Feststellung	der	Frau,	dass	sie	niemand	verurteilt	hat,	wird	dann	auch	
noch	 von	 Jesus	 bekräftigt,	 ja	 „göttlich“	 verifiziert:	 „So	 verdamme	 ich	 dich	
auch	 nicht.“	 (V.11)	 Die	 Frau	 wird	 als	 Person	 in	 ihrer	 Würde,	 in	 ihrem	
Selbstwert	nicht	verdammt.	Auch	nicht	ihre	eigenen	Sünden	können	etwas	
daran	ändern	–	sie	wird	nicht	verdammt.	Und	dennoch	fügt	Jesus	hinzu:	„Geh	
hin	und	sündige	hinfort	nicht	mehr.“	(V.11b)	Die	Tat	der	Frau	wird	dennoch	
nicht	gutgeheißen	–	es	war	eine	Sünde.	Und	sündigen	soll	sie	hinfort	nicht	
mehr.	Da	die	Frau	dem	Tod	gerade	so	entronnen	ist,	wurde	ihr	von	Jesus	ein	
neues	Leben	geschenkt:		Sie	wurde	von	der	Demütigung,	der	Verurteilung,	ja	
vielleicht	 sogar	 der	 Selbstverurteilung	 erlöst.	 Dadurch	 gewinnt	 sie	 als	
Sünderin	 die	 Möglichkeit,	 ein	 anderes,	 ein	 neues	 Leben	 zu	 führen	 –	 im	
Bewusstsein,	 dass	 ihr	 Leben	 allein	 der	 göttlichen	 Barmherzigkeit	 zu	
verdanken	ist.	
	
Soweit	die	Geschichte	von	„Jesus	und	der	Ehebrecherin“.	Warum	nun	traue	
ich	 der	 Geschichte	 zu,	 dass	 sie	 das	 ‚Wesen‘	 des	 christlichen	 Glaubens	
berührt?	An	dieser	Stelle	möchte	ich	einen	Gedanken	verfolgen,	den	ich	beim	
wohl	einflussreichsten	afrikanischen	Theologen	überhaupt	gefunden	haben:	
Augustinus.	 Der	 bekannte	 Bischof,	 wohnhaft	 im	 nördlichen	 Afrika	 des	 4.	
Jahrhunderts,	hat	einmal	in	einem	Satz	formuliert,	in	dem	er	für	sich	klärt,	
was	 das	 Wichtigste	 in	 all	 seinem	 theologischen	 Nachdenken,	 Schreiben,	
Lehren	 und	 Reden	 ist	 und	 sein	 soll.	 Er	 schreibt	 als	 Monolog,	 als	
Selbstgespräch	 formuliert:	 „Gott	 und	 die	 Seele	 will	 ich	 erkennen.	 Sonst	
nichts?	 Nein,	 sonst	 nichts.“	 Und	 das	 spiegelte	 sich	 dann	 auch	 in	 seinen	
Schriften	 und	 Predigten	 wider,	 die	 er	 hinterlassen	 hat:	 Sie	 handeln	 vom	
Wesen	 Gottes,	 vom	 Menschen	 und	 seiner	 Seele,	 besonders	 aber	 vom	
Verhältnis	 zwischen	 Gott	 und	 der	 menschlichen	 Seele,	 ihrer	 Verbindung,	
ihrem	 Abhängigkeitsverhältnis.	 Das	 ist	 sein	 Lebensthema	 gewesen,	 das	
wollte	 er	 immer	 tiefer	 durchschauen.	 Ausdruck	 findet	 dies	 z.B.	 auch	 in	
seinem	 berühmten	 Gebet,	 das	 da	 lautet:	 „Denn	 auf	 dich	 hin	 hast	 uns	
geschaffen	und	unruhig	ist	unser	Herz,	bis	es	ruht	in	dir.“	Hier	wird	nicht	nur	
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ausgesagt,	 dass	der	Mensch	von	Gott	 geschaffen	wurde	–	 sondern	dass	 er	
auch	zu	ihm	hin	geschaffen	wurde,	d.h.	auf	ihn	ausgerichtet.	Es	geht	hier	also	
um	 die	 Bestimmung	 des	Menschen:	 Sie	 liegt	 darin,	 seine	 Ruhe	 in	 Gott	 zu	
finden,	in	Gott	zu	ruhen.		
	
Dieser	 Gedanke	 vom	 Abhängigkeitsverhältnis	 von	 Gott	 und	 der	
menschlichen	 Seele	 liegt	 dann	 auch	 in	 Augustins	 Kommentar	 zu	 dieser	
Geschichte	 aus	 dem	 Johannesevangelium	 zugrunde.	 An	 der	 Stelle,	 wo	 die	
Ankläger	 weggehen	 und	 Jesus	 und	 die	 Ehebrecherin	 alleine	 sind,	
kommentiert	Augustinus:	„Zurückgeblieben	sind	zwei:	Die	Erbarmenswerte	
und	die	Barmherzigkeit“.	Im	Lateinischen	kommt	das	Wortspiel	noch	besser	
rüber,	 da	 heißt	 es:	 „Zurückgeblieben	 sind	 zwei:	 Misera	 et	 misericordia.“	
Misera	 heißt	 die	 Elende,	 die	 Arme,	 die	 Erbarmenswerte;	 und	misericordia	
heißt	Mitleid,	Barmherzigkeit,	Erbarmen.	Zurückgeblieben	sind	die	Frau	und	
Jesus,	die	Erbarmenswerte	und	die	Barmherzigkeit	selbst.	Das	augustinische	
Begriffspaar	Gott	und	die	Seele	 findet	sich	 in	den	 zwei	Zurückgebliebenen	
der	Geschichte	wieder	 –	misera	 et	misericordia,	 die	 erbarmenswerte	 Seele	
und	 der	 barmherzige	 Gott.	 Und	 diese	 Formulierung	 kommt	 nach	meinem	
Dafürhalten	 dem	 ‚Wichtigsten‘	 der	 christlichen	 Botschaft	 recht	 nahe.	
Warum?	Misera	et	misericordia	 beschreibt	die	Grundsituation	von	Mensch	
und	 Gott.	 Das	 menschliche	 Leben	 ist	 durchweg	 bedürftig	 und	 gefährdet.	
Gefährdet	u.a.	durch	die	Möglichkeit	des	Menschen,	das	Falsche	zu	tun,	durch	
bestimmte	 Handlungen	 Schuld	 auf	 sich	 zu	 laden,	 andere	 und	 sich	 zu	
verletzen,	 ja	 die	 eigene	 Lebensbestimmung	 zu	 verfehlen.	 Der	 Mensch	 ist	
sozusagen	 durch	 sich	 selbst	 gefährdet.	 Diesen	 Umstand	 nennt	 das	
Christentum	Sünde.	Das	heißt:	Nicht	so	sehr	die	Handlung	eines	Menschen	
ist	die	eigentliche	Sünde	–	genannt	Tatsünde	–,	sondern	die	innere	Tendenz,	
mehr	an	sich	selbst	als	an	andere	zu	denken,	das	Falsche	zu	wählen	und	sich	
auf	diese	Weise	vom	Guten	selbst,	von	Gott	zu	entfernen.	Das	menschliche	
Leben	 ist	 aber	 nicht	 nur	 von	 innen,	 vom	 eigenen	 Wesen	 her,	 gefährdet,	
sondern	 auch	 von	 außen,	 von	 anderen	 Menschen:	 Aufgrund	 des	
menschlichen	 Bedürfnisses	 nach	 Macht,	 nach	 Geld,	 nach	 Anerkennung	
bleiben	 andere	 auf	 der	 Strecke.	 Sie	werden	 dann	 z.B.	 zu	 Sklaven,	weil	 es	
manchen	 wichtiger	 ist,	 mehr	 Geld	 zu	 haben	 als	 einen	 Arbeitsplatz	
menschenwürdig	einzurichten.	An	der	„Ehebrecherin“	sehen	wir	ebenfalls,	
was	Menschen	anderen	Menschen	antun	können:	Die	Identität	verweigern,	
auf	ein	Mittel	reduzieren,	dem	Urteil	der	Masse	ausliefern	und	für	unmündig	
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erklären,	ja,	ihr	eigenes	Leben	beenden	wollen.	Das	passiert	bis	heute	auf	der	
ganzen	Welt	täglich	und	stündlich.	
	
Was	 möchte	 ich	 damit	 sagen?	 Der	 Mensch	 ist	 aufgrund	 seiner	 so	
beschaffenen	Existenz,	wie	eben	geschildert,	elendig,	arm,	erbarmenswert	–	
misera.	 Seine	 Existenz	 ist	 bedürftig	 und	 gefährdet.	 Das	 einzige,	 was	 den	
Menschen	 retten	 könnte,	 ist	 misericordia,	 die	 Begegnung	 mit	 der	
Barmherzigkeit	 selbst.	 Und	 gerade	 hier	 leistet	 der	 heutige	 Predigttext	
meines	 Erachtens	 einen	 Beitrag	 zum	 Verständnis	 des	 Wesens	 der	
christlichen	 Glaubensüberzeugung:	 Gott	weiß	 um	 die	 Grundbefindlichkeit	
des	Menschen,	um	sein	Wesen,	um	seine	Gefährdung,	um	seine	Bedürftigkeit:		
Er	kennt	den	Menschen	besser	als	er	sich	selbst.	Und	weil	er	den	Menschen	
kennt,	ist	seine	Grundhaltung,	sein	Grund-Modus	dem	Menschen	gegenüber	
die	der	Barmherzigkeit.	Man	kann	sagen:	Gott	will	das	für	den	Menschen	sein,	
was	 der	 Mensch	 so	 dringend	 braucht	 –	 ein	 persönliches	 Gegenüber,	 das	
Verständnis	 für	 ihn	 und	 seine	 Handlungen	 hat,	 ja,	 die	 barmherzige	
Zuwendung	in	Person.	An	Jesus	in	der	Erzählung	wird	deutlich,	wie	Gott	ist.		
An	Jesus	in	Person	zeigt	sich,	wie	Gott	ist:	Ihm	ist	unser	Einzelschicksal	nicht	
egal,	unsere	Individualität	ist	ihm	nicht	gleichgültig.	Es	geht	ihm	nahe,	wie	es	
uns	geht,	wie	es	uns	ergeht,	was	uns	angetan	wird.	Mit	den	Erbarmenswerten	
ist	 er	 solidarisch,	 denn	 er	 weiß:	 Über	 den	 Menschen	 muss	 sich	 erbarmt	
werden,	damit	er	menschenwürdig	leben	kann.	Und	Gott	ist	derjenige,	der	sich	
über	 den	 Menschen	 erbarmt.	 In	 Gott	 vermag	 der	 Mensch	 das	 zu	 finden,	
wovon	er	als	‚elender’,	bedürftiger	Mensch	leben	kann:	Anerkennung	seiner	
Menschenwürde,	Vergebung	seiner	falschen	Taten	und	ein	neues	Leben,	das	
sich	geborgen	weiß	in	Gottes	Erbarmen.	Die	Begegnung	zwischen	Jesus	und	
der	 Ehebrecherin	 ist	 bis	 zu	 diesem	 Tag	 eine	 Einladung	 an	 alle	 Leser	 und	
Hörer	dieser	Geschichte,	also	an	mich	und	an	dich;	sie	ist	eine	Einladung,	sich	
auf	eine	Begegnung	mit	eben	diesem	Jesus	einzulassen.		
	
Amen.	
 


